
Minuszinsen auch 
für Privat anleger?

Die ersten heimischen Kreditinstitute 
haben inzwischen das Tabu gebrochen 
und verrechnen nicht nur Firmen- son-
dern auch Privatkunden für deren Bank-
guthaben negative Zinsen. Eigentlich 
sind Minuszinsen gar nicht erlaubt, un-
ter dem Begriff der „Verwahrgebühr“ 
findet dieses Vorgehen allerdings seine 
rechtliche Deckung. Weiterhin auch von 
derartigen Verwahrgebühren oder ähn-
lichen Umgehungslösungen ausgenom-
men sind Spareinlagen. Hier hat der 
oberste Gerichtshof bereits im Jahr 2009 
klargestellt, dass Spareinlagen grund-
sätzlich Erträge und daher mehr als  
0,00 Prozent Zinsen abwerfen müssen.

 Somit beziehen sich die neuen Ver-
wahrgebühren auf Giroeinlagen wie bei-
spielsweise Gehaltskonten oder Verrech-
nungskonten zu Wertpapierdepots. Das 
betroffene Volumen ist beachtlich und 
zu dem stark im Steigen begriffen.  
Während sich österreichische Spareinla-
gen von privaten Haushalten von 2017 
bis zum ersten Halbjahr 2020 sogar  
um 601 Millionen Euro auf 144,7 Milliar-
den leicht rückläufig entwickelt haben, 
sind die sonstigen Bankguthaben um 
25,6 Milliarden Euro auf 120,4 Milliarden 
Euro gestiegen. Durch die Niedrigzinspo-
litik der europäischen Zentralbank wur-
den nun gerade diese einst höchst profi-
tablen Einlagen für die Banken zu einem 
ertragsmäßigen Desaster. Mit der neuen 
Verwahrgebühr soll sich das nun wieder 
ändern.

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir  
Ihnen wie gewohnt gerne zur Verfügung. 

Sicher besser betreut.
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Gekommen, um zu bleiben: das Home-
office. Seit Beginn der Covid-19-Krise 
arbeiten – noch immer oder wieder – viele 
Arbeitnehmer vom eigenen Arbeits- oder 
Wohnzimmer aus. Wie aber steht es um den 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz im 
Homeoffice?

 
Grundsätzlich besteht der gesetzliche Unfall-
versicherungsschutz im Falle eines Arbeitsun-
falles auch im Homeoffice!

 Per Definition sind Arbeitsunfälle „Unfälle, 
die sich im örtlichen, zeitlichen und ursäch-
lichen Zusammenhang mit der versicherten 
Beschäftigung ereignen“. Geschützt ist man 
zusätzlich beispielsweise auch auf dem di-
rekten Weg von und zur Arbeit und bei Tätig-
keiten rund um die eigentliche Erwerbstätig-
keit (z. B. Jause holen gehen).

 Betrachten wir nun den Arbeitsplatz in den 
eigenen vier Wänden, so wurden bis zum Aus-
bruch der Corona-Krise Arbeitsunfälle nur 
dann anerkannt, wenn sie tatsächlich in di-
rektem Zusammenhang mit der Tätigkeit ge-
standen haben. Zum Beispiel: Während des 
Arbeitens am Laptop bricht der Schreibtisch-
sessel zusammen. Stolperte man allerdings 
auf dem Weg zum WC auf der Stiege, galt dies 
nicht als Arbeitsunfall. Als Telearbeiter war 
man im Vergleich zu den Mitarbeitern im Büro 
also klar im Nachteil.

 
Von der Ausnahme zur Regel
War Telearbeit oft nur für Sonderfälle vorgese-
hen, befanden sich mit dem Lockdown im 
Frühling 2020 plötzlich viele Arbeitnehmer im 
Homeoffice: Eine Angleichung des Unfallversi-
cherungsschutzes wurde unumgänglich. Mit 
dem 3. Covid-19-Gesetz wurden Ausnahmen 
von den bisherigen Regelungen angeordnet 
und der Versicherungsschutz für das Homeof-
fice erweitert. Damit wurde sichergestellt, 

dass auch im Homeoffice alle Unfälle, die sich 
rund um die berufliche Tätigkeit während der 
Arbeitszeit ereignen, Arbeitsunfälle sind.

Befristet war diese Ausweitung vorerst bis 
31.12.2020, der neuerliche Teil-Lockdown 
machte hier allerdings ein Nachbessern erfor-
derlich: Die Ausweitung des Unfallversiche-
rungsschutzes für das Homeoffice wurde vor-
erst bis März 2021 ausgedehnt.

 
Gefährliche Freizeit
Drei Viertel aller Unfälle passieren nicht wäh-
rend der Arbeit, sondern in der Freizeit. Diese 
„privaten“ Unfälle, die sich im Bereich Heim, 
Haushalt und Sport ereignen, sind nicht von 
der gesetzlichen Unfallversicherung gedeckt. 
Nur mit einer privaten Unfallversicherung 
können Sie dafür sorgen, dass ein Unfall Sie 
nicht auch noch finanziell aus dem Gleichge-
wicht bringt. Melden Sie sich bei uns, wir fin-
den gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung, 
die Ihrer Lebenssituation entspricht!

Unfallversicherung

Homeoffice: Gesetzlicher 
Unfallschutz mit Ablaufdatum?
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Jessica Schlömmer
verstärkt unser Backoffice. Sie absolviert 
die Lehre zur Versicherungskauffrau und 
ist im zweiten Lehrjahr. Wir freuen uns 
sehr, dass Jessica Teil unseres Teams ist!

Telefon 0 55 22-435 23-25
E-Mail  jessica@rauchoffice.at

Lebensmotto:
Lebe nie ohne zu Lachen!

Kurzportrait

Versicherung

KFZ-Versicherungen

Änderung der motorbe zogenen 
Versicherungssteuer

Unfallversicherung

Wintersportunfälle und ihre  
möglichen Haftungsfolgen

Für Österreichs AutofahrerInnen änderte 
sich ab dem 1. Oktober 2020 die Berech-
nungsgrundlage der motorbezogenen 
Versicherungssteuer für ab diesem Datum 
erstmals zugelassene Fahrzeuge.

Wovon hängt die Höhe der  
Steuer in Zukunft ab? 
Autos
Ab dem 1. Oktober 2020 berechnet sich die 
Steuer nicht mehr nur anhand der Leistung 
(kW) des Verbrennungsmotors, sondern auch 
anhand der CO2 -Emissionen. 

 
Motorräder 
Die Steuer berechnet sich jetzt nach dem 
Hubraum und den CO2-Emissionen.

Die Wahrscheinlichkeit beim Wintersport 
eine schwere Verletzung zu erleiden, ist 
nachgewiesen hoch. Wintersportverlet-
zungen können sehr schwerwiegend sein 
und ein ganzes Leben verändern. Und wie so 
oft stellt sich die Frage, wer dann – neben 
dem ganzen menschlichen Leid – den finan-
ziellen Schaden zu tragen hat.

Nach der österreichischen Rechtsordnung hat 
derjenige, der einen Schaden erleidet, diesen 
grundsätzlich selbst zu verantworten. Ist der 
Schaden allerdings auf das Verschulden einer 
anderen Person zurückzuführen, so ist der 
Geschädigte berechtigt, Schadenersatz zu 
fordern.

Die Gefahr einer möglichen Schadenersatz-
pflicht ist gerade beim Wintersport hoch. Kol-
lisionen mit Schifahrern, Snowboardern oder 
Fußgängern aufgrund von Unachtsamkeit, 
überhöhter Geschwindigkeit oder Selbstüber-
schätzung sind keine Seltenheit.

Wer haftet wann?
Für Schi- und Snowboardfahrer gelten zehn 
internationale FIS-Regeln. Werden sie nicht 
beachtet, kann das bei einem Unfall zu Haf-
tungsansprüchen führen. Zum Beispiel muss 
sich jeder Schi- und Snowboardfahrer so ver-
halten, dass er keinen anderen gefährdet, auf 

Sicht fahren und seine Geschwindigkeit und 
seine Fahrweise seinem Können und den Ge-
lände-, Schnee- und Witterungsverhältnis-
sen, sowie der Verkehrsdichte anpassen. Der 
von hinten Kommende muss seine Fahrspur so 
wählen, dass er vor ihm fahrende Personen 
nicht gefährdet. Aber auch Pistenhalter kön-
nen aufgrund mangelnder Pistensicherung – 
wie z.B. nicht gekennzeichnete Holzpfähle, 
nicht erkennbare Felsbrocken oder eine unge-
sicherte Böschung neben der Piste – zur Haf-
tung herangezogen werden. Der Unfallverur-
sacher muss mit Ansprüchen auf Schmerzens-
geld, Krankenhaus-, Arzt- und Pflegekosten, 
Verdienstentgang und (im Todesfall) Unter-
halt rechnen.

Welche Fahrzeuge sind von der  
Steuer befreit? 
Für reine Elektrofahrzeuge ergibt sich eine 
komplette Befreiung von der motorbezogenen 
Versicherungssteuer – dies gilt aber nicht für 
Range-Extender und Hybrid-PKW. 

Ebenfalls von der motorbezogenen Versi-
cherungssteuer befreit sind Fahrzeuge, die 
vorwiegend zur persönlichen Fortbewegung 
von Menschen mit Behinderungen verwen-
det werden sowie auch Motorräder deren 
Hubraum 100 Kubikzentimeter nicht über-
steigt.

Wo finden Sie den CO2-Wert Ihres Fahrzeugs? 
Der CO2 Wert findet sich auf den COC Papieren, 
Typenscheinen oder auf dem Scheckkarten zu-

lassungsschein. Auf www.zulassung.oesd.at 
können Sie die Daten des Scheckkartenzu-
lassungsscheins ab  fragen. 

  
Wechselkennzeichen 
Sollten mehrere Fahrzeuge, die der motorbe-
zogenen Versicherungssteuer unterliegen, 
unter einem Wechselkennzeichen zugelassen 
sein, ist die Steuer nur für jenes mit der höch-
sten Steuerlast zu entrichten. 

  
Unterjährigkeitszuschläge 
Für Fahrzeuge, die ab dem 1. Oktober 2020 
erstmalig zugelassen werden, entfallen die 
Zuschläge für unterjährige Zahlung. 
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Neugebor(g)en und umfassend geschützt
Wenn ein neuer Erdenbürger die Bühne der Welt betritt, ist das für 
die Merkur etwas Besonderes: Das Wunder Mensch wird geboren. 
Jedes Baby braucht Geborgenheit und Schutz. Mit dem Merkur 
Zwergerlschutz kann ab Geburt eine Spitalskostenversicherung für 
die Kleinsten abgeschlossen werden, ohne Gesundheitsprüfung, 
ohne Wartezeit und ohne Leistungsausschluss. Die Prämie im ersten 
Lebensjahr entfällt. 

Starthilfe fürs Wunder Mensch:
ein Paket gesunder Sicherheit
–  Babys Schutzschirm: private Krankenversicherung ab der 

Geburt mit Antrag ohne Gesundheitsfragen
–  Neugeboren und frei von Kosten: erstes Lebensjahr  

prämienfrei
–  Vorausdenkender Zwergerlschutz: pränatale Untersuchungen 

und Geburtsvorbereitung bis 200 Euro pro Schwangerschaft 
abgedeckt.

–  Unkompliziert und unbürokratisch: keine Gesundheits-
prüfung

– Sofort wirksam: keine Wartezeit
– Umfassender Schutz: kein Leistungsausschluss
–  Sicher mit Mama oder Papa: Abschluss nur in Kombination mit 

Merkur Novum oder Merkur Stationär Klassik Tarifen

Krankenversicherung

Merkur Zwergerlschutz

Der einzige Weg, um großartige Arbeit zu voll-
bringen, ist zu lieben, was du tust. Wenn du es  
noch nicht gefunden hast, dann suche weiter –  
gib dich nicht vorher zufrieden. Steve Jobs

Lebensversicherung

Das vernachlässigte Bankguthaben
Viele Kunden unterhalten Guthaben bei 
Ihrer Hausbank. Entweder auf dem klas-
sischen Sparbuch, oder in einem Wert-
papierdepot. Dass sie dabei möglicherweise 
sehr viel Geld verlieren, ist ihnen wahr-
scheinlich nicht bewusst. 

Steuerfrei veranlagen
Die neueste Tarifgeneration der kestfreien Le-
bensversicherung bietet die hervorragende 
Möglichkeit Guthaben anzusparen. Denn auf-
grund der niedrigen Kosten für die Versiche-
rungshülle und der Steuervorteile (Kest- und 
Spest- frei), ist bei vielen Depots ein Wechsel 
in das „Ertragsreich“ sinnvoll. Im selben In-
vestmentfonds schlägt die Fondspolizze 
(blaue Kurve) das online Depot eines Diskont-
brokers (gelbe Kurve) um Längen. Wie der 
Vergleich mit einem Bankdepot bei der jewei-
ligen Hausbank ausfällt, die ja in der Regel 
deutlich höhere Kosten verrechnet als ein 

Diskonter, bleibt dahingestellt. Und wie abge-
schlagen das Sparbuch mit historischen Zin-
sen abschneidet, zeigt eindrucksvoll die rote 
Kurve. 
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Sicherheit

Rauch Versicherungsmakler und  
Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil
office@rauchoffice.at
T 0 55 22-43523
F 0 5522-42 373 

Eugen Rauch
Geschäftsführer
office@rauchoffice.at

Ulrike Rauch
Beratung Rechtsschutz
ulli@rauchoffice.at

Sandra Rauch- 
Schwendinger
Beratung für Veranla- 
gungen und Finanzen,  
Personenversicherung
T 05522-43523-23
sandra@rauchoffice.at

Mag. Verena Rauch
juristische Fragen,  
Buchhaltung
T 05522-43523-0
verena@rauchoffice.at

Andreas Schwendinger
Personenversicherung,  
Maschinenbruch-
versicherung
T 05522-43523-51
andreas@rauchoffice.at

Dagmar Jussel 
Backoffice,  
Sach versicherungen
T 05522-43523-21
dagmar@rauchoffice.at

www.rauchoffice.at

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Lea Hartmann
Empfang, Personen-
versicherungen
T 05522-43523-20
lea@rauchoffice.at

Christoph Brandlechner 
Backoffice, KFZ Bereich
T 05522-43523-26
christoph@rauchoffice.at

Melanie Hintringer
Backoffice, Controlling
T 05522-43523-0
melanie@rauchoffice.at

Jessica Schlömmer
Backoffice
T 05522-43523-25
jessica@rauchoffice.at

Frederik Fokknik
Spezialist für betriebliche 
Altersvorsorge
office@rauchoffice.at

Ihr direkter Kontakt zu uns

Cybercrime – was sich anhört wie eine 
neue Fernsehserie aus Hollywood ist für 
viele Unternehmen in der Realität nicht 
sehr unterhaltsam. Die Folgen eines Cyber-
angriffs sind für Firmen teils verheerend: 
Datenverlust, Wiederherstellung der IT,  
Produktionsstillstand … finanziell und 
organisatorisch eine Katastrophe. 

Doch wer denkt, dass nur Firmen ein Ziel für 
Internetkriminalität sind, ist weit gefehlt! 
Immer mehr rücken auch Privatpersonen ins 
Visier von Internetbetrügern. E-Mail und In-
ternet eröffnen ein weites Betätigungsfeld, 
das sich durch die fortschreitende Vernetzung 
und Verwendung smarter Geräte ständig er-
weitert.

 Welche Gefahren lauern für Privatpersonen 
im Netz? Wir haben uns fünf häufige Betäti-
gungsfelder von Internetbetrügern genauer 
angesehen:

 
Viren, Würmer und Trojaner
Der Name Virus für Schadprogramme kommt 
nicht von ungefähr: Computerviren schleusen 
sich in Standard-Programme und verwandte 
Dateien ein, verändern und schädigen diese 
und können sich im Anschluss daran weiter 
verbreiten. Verbreitet wird Malware häufig 
über Links in Spam-Mails oder Dateianhänge. 

Viren-Fallen für Smartphones sind App- und 
Spieledownloads aus zweifelhaften Quellen.

 
Datenverlust durch Ransomware
Diese spezielle Art von Malware hat es nicht 
auf die Zerstörung von Daten auf Ihrem Rech-
ner abgesehen, sondern auf die Daten selbst. 
Wurde die Schadsoftware auf dem Rechner 
eingeschleust, wird dieser außer Gefecht ge-
setzt und Ihre Daten verschlüsselt oder ge-
sperrt. Weg sind Familien- und Urlaubsfotos 
oder die fast fertige Diplomarbeit ... wer seine 
Daten wiederhaben will, muss Lösegeld be-
zahlen.

 
Identitätsdiebstahl
Täuschend echt und professionell gestaltete 
Internetseiten zielen darauf ab, Ihre Identität 
zu ergattern, um in Ihrem Namen Konten zu 
eröffnen, Kredite aufzunehmen oder Waren 
zu beziehen und nicht zu bezahlen. Fliegt der 
Schwindel später auf, geraten Sie in Erklä-
rungsnotstand und müssen Ihre Unschuld vor 
Gericht mühsam beweisen.

 
Phishing
Hinter der Wortkombination von „Password“ 
und „Fishing“ verbergen sich die Tricks von In-
ternetbetrügern, um Ihnen geheime Daten zu 
entlocken: man fischt nach Benutzernamen, 

Passwörtern und PINs. Phishing geschieht am 
Häufigsten in Zusammenhang mit Online-
Banking. Per E-Mail werden Sie aufgefordert, 
Daten bekannt zu geben – z.B. werden Sie 
aufgefordert auf der Webseite Ihrer Bank Ihre 
Kontodaten einzugeben. Über diesen Link ge-
langen Sie zu einer gefälschten Webseite, die 
in vielen Fällen täuschend echt aussieht.

Achtung: Banken und seriöse Unternehmen 
verlangen niemals vertrauliche Daten per  
E-Mail von Ihnen!

 
Abzocke beim Online Shopping
Online Shopping ist praktisch und bequem. 
Mit der Anzahl an Online-Shops steigt aller-
dings auch die Zahl an schwarzen Schafen: 
bestellt, bezahlt, aber nicht geliefert. Auch 
der Handel mit gefälschten Waren nimmt ste-
tig zu. Betrügerische Anbieter im Netz wer-
den auch beim Erstellen von täuschend ech-
ten Marken-Shop-Fälschungen immer besser.

Fünf häufige Gefahren für 
Privatnutzer im Internet

Rauch_Kundenzeitung_1_2021_rz.indd   4 03.02.21   09:21


